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Annette Mönnich und Harro Müller-Michaels sprachen 
über das Böse in der Literatur. Foto : 3satz 

Das Böse in der Literatur 

Lesung im Gemeindehaus 


"Maske des Bösen", "Der 
Geist, der stets verneint", 
"Böse denken heißt böse 
machen" und "Eine der ge
nialsten und abscheulichs
ten Gestalten" . So heißen 
die Oberbegriffe zu denen 
Annette Mönnich und Har
ro Müller-Michaels von der 
Bochumer Ruhr-Universität 
literarische Passagen als 
Beitrag zu der Vortragsrei
he im ev. Gemeindehaus 
der Dorfkirche um das Böse 
gelesen haben. 
Die 19 Literaturbeispiele 
zeigten, so Müller-Michaels, 
"dass das Böse als Negati
ve sich überwinden lässt und 
zum Drama der menschlichen 
Freiheit gehört. " Mönnich 
und Müller-Michaels trugen 
abwechselnd im Dialog vor. 

Darunter auch auch Mönnichs 
Vortrag des Grimmschen 
Märchen "Rumpelstitzchen" 
und der Schlussmonolog aus 
Christa Wolfs "Medea". Sie 
interpretiert den Mythos des 
Bösen neu und hatte Medea 
von dem Vorwurf der kalther
zigen Kindsmörderin freige
sprochen. 

Einblicke in die Versuchungen 
durch das Böse boten sich 
den 50 Zuhörern in Ausschnit
ten aus Shakespeares "Othel
10", Goethes "Faust I" und 
Schillers "Die Räuber". "Denn 
Franz Moor, der mit allen Mit
teln den väterlichen Besitz er
langen will , ist einer der größ
ten Bösewichte der Literatur", 
sagte Müller-Michaels. Pas
sagen aus Heines "Elemen
targeister" und Baudelaires 
"Die Blumen des Bösen" be
legten , so Müller-Michaels, 
die Initialzündung einer neuen 
Ästhetik des Bösen. 
In nachdenkliche Stille versetz

ten Levis "Ist das ein Mensch? 
Chemie-Prüfung" sowie Szym
borskas "Das erste Foto" und 
"Folter". Mönnich und Müller
Michaels beendeten die Le
sung mit Brechts "Der gute 
Mensch von Sezuan": "Sie 
selber dächten auf der Stelle 
nach I Auf welche Weis dem 
guten Menschen man I Zu ei
nem guten Ende helfen kann. I 
Vererhrtes Publikum , los, such 
dir selbst den Schluss! I Es 
muss ein guter da sein , muss, 
muss, muss." do 
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